MODULARE ELEMENTE
MODULAR ELEMENTS
DATUM is a modular tableware series that combines a clear
design language with exceptional functionality and contemporary flexibility. The plates, cups, mugs and bowls in the
series are dimensionally linked, creating an interchangeable
and stackable family of tableware.

Porzellanmanufaktur
FÜRSTENBERG GmbH
Meinbrexener Straße 2
37699 Fürstenberg, Germany
T + 49 5271 401-0
F + 49 5271 401-100
info@fuerstenberg-porzellan.com
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EINE INVESTITION IN NACHHALTIGKEIT
AN INVESTMENT IN SUSTAINABILITY

DATUM DIGITAL ERLEBEN
EXPERIENCE DATUM DIGITAL

Mit der gesamten FÜRSTENBERG Kollektion
entscheiden Sie sich bewusst für klima- und
umweltfreundliche Produkte und erleben
unsere Nachhaltigkeitsphilosophie.

Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie
mehr über die außergewöhnlich funktionale
und zukunftsweisende Geschirrserie DATUM.

When buying the FÜRSTENBERG collection,
you are making a conscious decision in favour
of the c limate, in line with our environmentally
friendly products and sustainability philosophy.

Scan the QR code and find out more about the
exceptionally functional and pioneering DATUM
tableware series.
https://bit.ly/DATUM-FUERSTENBERG

Website

22/03/1/3.0/dp/www.chiari.de

DATUM ist eine modulare Geschirrserie, die eine klare
Designsprache mit außergewöhnlicher Funktionalität und
zeitgemäßer Flexibilität vereint. Teller, Tassen, Becher und
Schalen der Serie sind in ihren Dimensionen miteinander
verbunden, so dass ein individuell kombinierbares und
stapelbares Geschirr entsteht.

FINEST HANDCRAFTED
PORCELAIN.
CONTEMPORARY
SINCE 1747.

DATUM
10.03.22 10:37
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DIE GITTERMATRIX
THE GRID MATRIX
Das Design von DATUM folgt einer puren und strengen
Geometrie. Die Grundidee bestand darin, die formalen
Beziehungen zwischen den einzelnen Teilen der Geschirrkollektion zu untersuchen. Die Abmessungen der Porzellanteile sind so sorgfältig innerhalb einer Gittermatrix kalibriert,
dass ein direktes Zusammenspiel zwischen ihnen entsteht.

MODULARE ÄSTHETIK FÜR HEUTE UND MORGEN
MODULAR BEAUTY FOR NOW AND IN THE FUTURE
The design of DATUM follows a pure and controlled
geometry. The core concept was to explore the formal
relationships between each piece in the tableware
collection. The dimensions of the individual pieces are
carefully calibrated within a grid matrix, creating a direct
interplay between them.

DATUM ist in zwei Varianten erhältlich:
Zum einen klassisch mit glänzender Glasur und zum anderen mit matt
satinierten Außenseiten. Das Spiel von glänzendem und mattem Weiß
bringt die besondere Haptik, Klarheit und Reflektivität des Materials
Porzellan zum Ausdruck.
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DATUM is available in two versions:
One with a classic gloss glaze and the other featuring a matt
satin glaze on the external face. The interplay between gloss
and matt white expresses the unique tactility, purity and
reflectivity of the material.

Hearst Tower, New York

DATUM ist die erste Porzellangeschirrserie, die von
dem weltweit tätigen Architektur- und Designbüro
Foster + Partners in Zusammenarbeit mit der
Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG entworfen
wurde. Die präzise Geometrie des Porzellans, das
modulare System der einzelnen Teile und das unvergleichliche Know-how von FÜRSTENBERG machen
DATUM zu einer außergewöhnlichen und zukunftsweisenden Geschirrkollektion. DATUM verbindet
internationales Design und erfahrene Handwerkskunst made in Germany auf höchstem Niveau.

DATUM is the first porcelain tableware series
designed by the global architecture and design
studio Foster + Partners in collaboration with
Porzellanmanufaktur FÜRSTENBERG. The precise
geometry in porcelain, the modular system of the
individual pieces and FÜRSTENBERG´s unparalleled
expertise combine to make DATUM an outstanding
and groundbreaking tableware collection. DATUM
unites the highest level of international design and
experienced craftsmanship Made in Germany.

FOSTER + PARTNERS

FOSTER + PARTNERS

Foster + Partners macht keinen Unterschied zwischen Architektur und Industriedesign. Die Berührungspunkte in einem Gebäude, die Dinge, die die
Menschen anfassen, sind ebenso wichtig wie die
übergeordnete Vision. Das Industriedesign-Team
entwickelte bereits eine breite Range an Produkten,
von Türgriffen bis zu Windturbinen, vom Füllfederhalter bis zur Kabine eines Geschäftsflugzeuges,
vom Wasserhahn bis zur Ausstattung einer Hochseeyacht.

Foster + Partners has never drawn a distinction
between architecture and industrial design. The point
of contact, the thing that you touch, is as important
as the broader vision. The industrial design team
has developed a wide range of products from door
handles to wind turbines, from a fountain pen to the
cabin of an executive jet, from a tap to the fit-out of
an ocean yacht.
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